
LAG Wirtschaftspolitik Berlin – März-Sitzung am 7.3.2021 

Thema: Industrie-Holding 
 

Anwesend: 18 

Ort: virtuell 

Protokoll: Philine und Hannes 

 

 

 

1. Organisatorisches & Veranstaltungen 

 

a. Green New Deal-Interessierte bitte an Philine oder Hannes wenden. Wir 

lagern das Thema von der LAG aus, um es im Wahlkampf gesondert und 

parteiübergreifend zu bearbeiten. 

b. Modern Monetary Theory-Veranstaltung: Wer mithelfen will, bitte an Philine 

oder Marcel wenden. 

c. Montag, den 8.3. Pavlina Tcherneva über Job Guarantee https://www.helle-

panke.de/de/topic/3.termine.html?id=3121  

 

2. Industrie-Holding 

 

a. Ein Bestandteil im Wahlprogramm-Entwurf, den Hannes heute zur Diskussion 

einbrachte. Dies geht auf einen Vorschlag von der IG Metall zurück: 

https://www.igmetall-leipzig.de/aktuelles/meldung/rettungsschirm-fuer-

bedrohte-maschinenbauunternehmen-dringend-noetig-ig-metall-leipzig-

fordert-saechsi/ 

 

b. Unsere Einschätzung 

 

i. Warum sollten sich Investor:innen an einem Unternehmen beteiligen, 

das nicht mehr profitabel ist, wenn sie es nicht schon vor der 

staatlichen Beteiligung getan haben? Und inwieweit kann dies dann 

insbesondere mit der staatlichen Beteiligung attraktiv sein? 

ii. Potenzial als ein Mittel auf Landesebene zur sozial-ökologischen 

Transformation denkbar, aber im Wahlprogramm bisher nur defensiver 

Bestandsschutz vorgesehen 

iii. Einflussnahme durch Landesregierung über Aufsichtsrat der Holding 

begrenzt. Das Land müsste also auch Unternehmensziele mittragen, 

die möglicherweise nicht im öffentlichen Sinne sind. Das AGH kann im 

Wesentlichen nur die Mittel für die Holding beeinflussen, aber nicht die 

Ausrichtung der Unternehmen.  

iv. Als Sozialplan für Unternehmen, die unprofitable Unternehmensteile 

abstoßen wollen, natürlich nicht in unserem Sinne (Wird das irgendwie 

berücksichtigt?) 

v. Würde so wohl Arbeiter:innen-Kämpfe ausbremsen 

vi. Die Idee, dass sich das Land Berlin als Gesellschafterin an 

Unternehmen beteiligt, wurde positiv diskutiert – insbesondere für im 

sozial-ökologischen Umbau entscheidende Unternehmen.  

vii. Weitere Optionen der Vergesellschaftung und Demokratisierung (z.B. 

Beteiligung der MA) sollten im Sinne der Ziele (Arbeitsplatzerhaltung 

und sozial-ökologischer Umbau) geprüft werden. 
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3. Nächstes Treffen 

 

Termin folgt bald. (Nicht am 4.4. Verschiebung wegen Feiertagen.)  

 

Neben der weiteren Besprechung des Wahlprogramms, werden uns nächstes 

oder übernächstes Treffen mit DW Enteignen beschäftigen. 


